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bestimmten Theil ihres demselben zuzubringenden bez. zuge-
brachten Vermögens von der Haftung für jene Verbindlich-
keiten ausnehmen wolle 

Art. VI. 
Folgende Artikel des Stadtrechts: 

Lib. I tit. 5. Art. 5. 7. 10. 11. u. 13. 
Lib. III tit. 1. Art. 10 

. . . . werden hierdurch ausser Kraft gesetzt. 
Auf einer m. E. durchaus irrigen Auffassung des Art. I 

beruht die Ansicht, als ob nunmehr die Haftung der Ehefrau 
bez. ihre Verpflichtung die Schulden ihres Ehemannes zu be-
zahlen eine p r i n c i p a l e wäre, so dass sie also d i r e k t dufch 
die von ihrem Manne eingegangenen Verbindlichkeiten obligirt 
würde 

VI. 

Zur Lebensgeschichte Karl Friedrich Eichhorns. 

Mittheilungen aus ungedruckten Briefen. 
Von 

Herrn Oberbibliothekar Dr. Eerier 
in Würzburg. 

Die Säcularfeier des Geburtstages von Karl Friedrich 
Eichhorn hat an verschiedenen Orten das Andenken an den 
grossen Meister des deutschen Rechts wachgerufen, und auch 
Veranlassung gegeben, Documente von ihm und über ihn ans 
Licht zu ziehen. Zwei Mitglieder der juristischen Fakultät 

>) Vgl. Gerber: System § 232 Anm. 13. Auch Plitt: Das Lübische 
Erbrecht Anm. 34, sich an Gerber anschliessend, jedoch ohne jede Be-
gründung. 

Die Civil-Kammer I des Landgerichts zu Lübeck erachtete jüngst 
die Ehefrau, bei einer gegen diese von Seiten eines Gläubigers ihres 
Mannes angestrengten Klage, auf Grund des Art. I o h n e Wei teres für 
genügend passiv legitimirt. 

Zei t schr i f t d. Savlgny St i f tung. I i i . Germ. Abth. 1 2 
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zu Bonn, v. Schulte und Lörsch, haben sich in die Veröffent-
lichung wichtiger Schriftstücke getheilt,1) welche besonders 
die Zeit seiner Jugend und seines ersten Mannesalters aufzu-
hellen geeignet sind. Diesen mögen sich im Folgenden einige 
bisher unbekannt gebliebene (der Univ.-Bibliothek Würzburg 
gehörende) Briefe des Vaters, des berühmten Johann Gottfried 
Eichhorn, aus den Jahren 1 8 0 1 — 1 8 0 5 anreihen. Sie ergänzen 
da und dort das von v. Schulte a. a. 0 . S. 22 f. heraus-
gegebene Bruchstück einer Autobiographie Karl Friedrich 
Eichhorns, wie andererseits dieses zu ihrer Erläuterung bei-
gezogen werden muss. Hauptsächlich handeln sie von der 
Wetzlarer Zeit, und von den zwei Jahren 1 8 0 3 — 1 8 0 5 , in 
denen er als Privatdocent an der Universität Göttingen wirkte. 
E s sind in ihnen Dinge von so vertraulicher Art besprochen, 
dass der Adressat in sehr nahem Verhältnis zu dem Eich-
horn'schen Hause in Göttingen gestanden haben muss. Dies war 
allerdings der Fal l . Dr. Franz Oberthür — an ihn sind die Briefe 
gerichtet — geistlicher Rath und Domkapitular, Professor der 
Dogmatik an der Universität Würzburg — war schon seit vielen 
Jahren mit Johann Gottfried Eichhorn durch Freundschafts-
bande eng verknüpft; an Wohl und Wehe des Freundes und 
seiner Familie nahm er den regsten Antheil, stets bereit zu 
helfen und Freude zu machen. E r war kein Gelehrter, ob-
gleich er auf verschiedenen Gebieten des Wissens eine rege 
schriftstellerische Thätigkeit entfaltete, aber ein gebildeter 
und für alle geistigen Eindrücke empfänglicher Mann, ein 
richtiger Repräsentant der Aufklärungsperiode auf katholischem 
Boden, voll Eifer für die praktischen Ziele humanitärer Be-
strebungen in engeren und weiteren Kreisen. Ueberall hin 
hatte er Verbindungen: am Weimarer Hofe so gut als in Wien 

' ) v. Schulte, J . F., Karl Friedrich Eichhorn. Rede bei der Säcu-
larfeier des Geburtstags des Meisters am 20. November 1881 gehalten 
in der Aula zu Bonn. Mit dem Bruchstücke einer Autobiographie-
Bonn 1881. 8° . — Briefe von Karl Friedrich Eichhorn und zwei an 
ihn gerichtete Schreiben zur Säcularfeier seines Geburtstages im Auf-
trage der juristischen Facultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Bonn, hsg. v. Hugo Loersch. Bonn 1881. 8 ° . — Vgl. 
Frensdorff, F., Karl Friedrich Eichhorn. Rede zur Feier seines hundert-
jährigen Geburtstages am 19. November 1881 im Namen der Georg-
Augusts-Universität gehalten. Gött. o. J. 4 ° . 
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Zur Lebensgeschichte Karl Friedrich Eichhorns. 1 7 9 

oder dem kleinen Wetzlar, und ebensowol in Italien als an 
den protestantischen Universitäten des nördlichen Deutschlands. 
Diese Bekanntschaften und Gönnerschaften pflegte der viel-
geschäftige geistliche Herr in einem ungemein ausgebreiteten 
Briefwechsel sowie auf seinen jährlichen Reisen. Mit ihm 
korrespondierte Eichhorn seit 1780; nichts ereignete sich in 
der Familie, wovon nicht der Freund in Würzburg sofort 
Nachricht erhielt, der denn auch, wie eben erwähnt, nicht 
säumte, seiner theilnahmsvollen Gesinnung Ausdruck zu geben. 
So erfahren wir aus dem Anfang unserer Nr. 1, dass er sich 
im Sommer 1801, als Friedrich Karl Eichhorn die Universität 
Göttingen verlassen und in Wetzlar die reichskammergericht-
liche Praxis erlernen sollte, anerbot, den jungen Mann bei 
einflussreichen Männern zu empfehlen. Dankbar nahm der 
Vater das Anerbieten an in der eben angeführten Nr. 1. 
Aus diesem Briefe wie auch aus Nr. 2 ist zu ersehen, dass 
der Vater das Examensresultat seines Sohnes günstiger be-
urtheilte als dieser selbst (vgl. v. Schulte 1. c. 34). Mit 
einigem Stolz berichtet dann der alte Eichhorn am 1. Nov. 
(Nr. 2) von der Doctorpromotion Karls, und mit Befriedigung 
von der guten Aufnahme die dieser in Wetzlar gefunden; 
zum Schluss giebt er noch eine anziehende Schilderung seines 
Sohnes, welche mit dem Selbstporträt in der Autobiographie 
übereinstimmt. Die Nachrichten aus Wetzlar lauteten fort-
während günstig. „Carl in Wezlar scheint in vielem Credit 
zu stehen ; wenigstens hat mir Herr v. Gruben viel zu seinem 
Lob geschrieben", meldet der Vater am 4. Januar 1802 an 
Oberthiir. Aber nun kommt die Sorge was weiter werden 
soll. Wieder ist der Würzburger Freund hülfebereit und sorgt 
für Empfehlungsschreiben nach Regensburg und Wien (vgl. 
Nr. 4 und 5). Für die Reise von Wetzlar nach Regensburg 
hatte der Vater das Programm entworfen, in welchem auch 
ein Besuch in Würzburg stand. Doch kam es zu keiner Be-
gegnung mit Oberthür. Einen schriftlichen Dank für die 
Empfehlungen richtete der junge Eichhorn an den Domherrn 
aus Regensburg am 7. August 1802 (Nr. 6). Dem Brief 
sind einige nicht unwichtige historisch-politische Betrachtungen 
beigefügt. Weniger Ausbeute bietet unsere kleine Sammlung 
für den Aufenthalt in Wien (Nr. 7 und 8), Um so mittheil-

12* 
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180 Kerler, 

samer aber wird der Vater, nachdem der Sohn ins elterliche 
Haus zurückgekehrt ist (Nr. 8—10) . Sein eifriges, vielleicht 
zu eifriges Streben, dem jungen Dozenten den Weg in 
Göttingen zu ebnen, tritt deutlich hervor. E r stösst auf 
Widerstand, Kollisionen mit den Interessen Anderer ergeben 
sich, und nun strömen seine Briefe über von Klagen über die 
unerträglichen Zustände an der Universität, über den schwarzen 
Undank den er hier finde, über die unwürdige Behandlung 
die man ihm und seinem Sohne in Hannover zu Theil werden 
lasse, über die Unmöglichkeit hier ein Vaterland zu finden. 
Einzelne Stellen dieser Klagelieder sind gewiss von vorüber-
gehender Bedeutung, und dürfen nur als augenblickliche 
Aeusserungen des Unmuths und der Verbitterung angesehen 
und beurtheilt werden. Sie gehören aber mit zur Kennzeich-
nung der kleinen Verhältnisse, unter deren Druck auch der 
junge Privatdozent seufzte. Die trübe Zeit, welche Vater 
und Sohn zu durchleben hatten, währte nicht lange. Aus-
sichten, Anfragen und Anträge kamen von verschiedenen 
Seiten her, wie sich denn auch der Würzburger Domherr mit 
Erfolg in Weimar bemühte (Nr. 10) , und sie verbesserten 
sichtlich die Stimmung im Eichhorn'schen Hause. Der Ruf 
nach Frankfurt an der Oder erhielt den Vorzug, wo unser 
Eichhorn bald ein geschätzter akademischer Lehrer wurde. 
Dem jungen Professor gehe es sehr wohl, er habe gut be-
setzte Collegia, deren er drei privata und ein publicum lese 
(Brief vom 25. Nov. 1805). „Carl ist gesund, mit Arbeiten 
tüchtig beladen, zufrieden und heiter. Sein applausus hat 
sich erstaunlich gehoben. E r zählt ietzt in iedem seiner 
Collégien immer 50—80 Zuhörer. Das giebt Muth. Da die 
Universität ihn insonderheit bey ihren Kriegsleiden zum 
Geschäftsträger gewählt hat , so ziehe ich daraus die Fol-
gerung, dass er auch das Vertrauen seiner Collegen geniesst. 
Bis ietzt hat er seine Besoldung ordentlich bezogen" (Brief 
vom 8. Nov. 1807). Die Nachrichten über den ältesten Sohn 
werden nun in den Briefen des alten Eichhorn an Oberthür 
immer spärlicher. Aus einem Brief vom 20. Nov. 1812 er-
fährt man, dass der inzwischen von Frankfurt an die Uni-
versität Berlin Uebergesiedelte einen Antrag erhielt, nach 
Göttingen zurückzukehren, aber die Bedingungen nicht günstig 
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Zur Lebensgeschichte Karl Friedrich Eichhorns. 1 8 t 

genug fand. In schlichten Worten wird am 22. Juni 1814 
die Rückkehr des tapfern Sohnes aus dem Feldzug gemeldet: 
„Mein Professor zu Berlin hat nun das Schwerdt niedergelegt, 
und befindet sich seit einigen Wochen hier auf seiner Rück-
reise nach Berlin. Er hat die vielen Schlachten u. s. w. un-
verlezt bestanden, und wird nun sein übriges Leben den 
deutschen Rechten weihen, deren Fortdauer er mit hat er-
kämpfen helfen". Auch mit Göttingen, dem vielgeschmähten, 
machten bald darauf Vater und Sohn Frieden: ohne Be-
dingungen zu stellen nahm Karl Friedrich Eichhorn Ostern 
1817 eine „honnette" Vocation an die Georgia Augusta an 
(Brief vom 21. Sept. 1816). Dies ist die letzte Notiz, die 
an dieser Stelle aus den Briefen Johann Gottfried Eichhorns 
an Oberthür mitzutheilen ist. 

I·1) 
G ö t t i n g e n am 17. August 1801. 

Sie haben, lieber Oberthür, durch ein Anerbieten mich 
überrascht, durch das Sie mich zu neuem großen Dank ver-
binden. Sie wollen meinen Carl zu Wetzlar bey wichtigen 
Männern einführen. Er ist seit 10 Tagen examinirt2); und 
wie mich seine Examinanten einmüthig versichern, recht gut 
bestanden. An seiner Disputation arbeitet er seitdem, und 
wahrscheinlich wird er noch vor Michaelis damit fertig, so 
daß er um Michaelis als Doctor Juris abreisen kann. Ich 
habe vorigen Sonnabend mit Pütter über das Rücksprache 
genommen, was seinetwegen in Wetzlar geschehen müße. 
Nach seinem Rath müßte ich das zu bewirken suchen, daß 
irgend ein Kammergerichts Assessor ihm seine Schreibstube 
öffne — ich glaube so hat er den Ort genannt, wo junge 
Practicanten im Arbeiten geübt werden — und das müsse 
vor seiner Ankunft geschehen, damit er sogleich in Arbeit 
komme. Nun, liebster Freund, ist die Frage: können Sie 
soweit bey dem Kammergerichts Assessor von Riedesel gehen ? 
Hätten Sie nicht die nahe Bekanntschaft mit ihm, so bitte 
ich Sie um schleunige Antwort, damit ich mich umsehen kann, 

') Wir lassen die Briefe in diplomatisch genauem Abdruck folgen. 
— 2) Das Examen fand am 8. August statt; s. Frensdorf! a. a. 0 . 6. 
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von wem ich sonst dieses erste Bedürfniß befriedigt bekomme. 
Im Fall Sie nicht so weit gehen können, bitte ich mir für 
ihn wenigstens die Empfehlungsschreiben an die Herrn von 
Riedesel und von Reigersberg aus, die ihm von grosser Wich-
tigkeit seyn werden. Er hat anderthalb Jahre theils bey 
Pütter, theils bey Claproth schon in practischen Arbeiten sich 
geübt,1) und wenn er nur erst den Gang der wetzlarischen 
Praxis hat kennen lernen, wird er bald mit Fertigkeit ar-
beiten können 

Der Ihrige 
Eichhorn . 

2. 

G ö t t i n g e n am 1 Nov. 1801. 

Nun meinen besten Dank für Ihre Empfehlungen 
Carls nach Wetzlar. Riedesels Brief2) folgt in der Beylage 
mit großem Dank zurück. Carl habe ich mit grosser Zu-
friedenheit entlassen. Am 8 August ist er in seinem Examen 
vorzüglich gut bestandenbis auf den 12. Sept. schrieb er 
einige Bogen zum disputiren,8) für die Eile, mit der er ar-
beiten mußte, sind sie noch gut genug; am 18 Sept. ver-
theidigte er sie mit großer Fertigkeit; am 21 gab ich der 
generösen Juristenfacultät einen Ball; am 22 reiß te er Abends 
8 Uhr von unsern Wünschen begleitet in Gesellschaft des 
Grafen Platz4) aus Salzburg nach Wetzlar ab; am 24 brachte 

J) Eine kurze Notiz über seinen Besuch des Praktikums bei Pütter 
und bei Claproth s. Autobiogr. a. a. 0 . 33—34. — 2) Riedesel schreibt am 
29. Aug. 1801 an Oberthür: Dem Herrn Doctorand Eichhorn giebt der 
rühmlichst bekannte Nähme seines würdigen Vatters und Ew. Hoch-
würden bei mir so viel vermoegende Empfelung doppelten Anspruch 
auf alles was ich ihm angenehmes zu erweisen im Stande seyn werde. 
Sehr gerne werde ich ihn an der Anleitung theil nehmen laßen, die 
ich meinem Neveu, den er zu Goettingen gekannt hat, und der auch 
den Winter zu Wetzlar zubringen wird, bestimme. Sollte er vor mir 
dort eintreffen, da ich bis Ende k. Monats hier [Lauterbach] zubringen 
werde, so werde ich ihn vorläufig an ein oder den andern empfehlen. 
·) Das Thema der Dissertation war: de differentia inter austrsegas et 
arbitros commissarios, s. Autobiogr. 34 und Frensdorff 6. — 4) Der 
junge Eichhorn zählte den Grafen Platz zu seinen nächsten Freunden, 
s. Autobiogr. 34. 
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er den Morgen bey seinem ehemaligen Lehrer Hartmann in 
Marburg zu und am Abend dieses Tags hielt er seinen Einzug 
in Wetzlar, wo es ihm bisher über alle Erwartung wohl ge-
gangen ist, das verdankt er hauptsächlich Ihrer und Ihres Herrn 
Bruders2) Empfehlung. Er ist in alle Cirkel des hohen Adels 
bisher eingeladen worden, so daß er nur wenige Abende bisher 
zu Hauß zugebracht hat. Hr. von Gruben wird ihn in seine 
Schreibstube itzt aufgenommen haben : es konnte nicht früher 
geschehen, weil er gleich nach seiner Ankunft einige Wochen 
abwesend war. Bis dahin hatte er ihn mit Acten etc. ver-
sehen, die er bis auf seine Rükkunft lesen sollte. 

E s ist mir recht lieb, daß Carl zuerst in das Ceremonien-
reiche Wezlar gekommen ist, damit er sich gleich beym Ein-
gang in die Welt bücken lernt. Es fehlte ihm, bey seinem 
emporstrebenden Geiste, nichts als dieses. E s war Gefühl 
von Kraft ; das sich aber schon seit einem Jahr etwas ver-
lohren hat, und nun vollends verliehren wird. E s war mir 
lieber, als wenn er einer der hier so gefallenden Macaroni's 
gewesen wäre, die mit einem leeren Kopf bey den Damen 
umherkriechen, und den Beyfall schwacher Männer (mir oft 
zum Lachen) haben. 

Der Ihrige 

E i c h h o r n . 

3. 

G ö t t i n g e n am 1 Febr. 1802. 

Herzlichen Dank, liebster Freund, in meinem und meiner 
Frau Namen für Ihren Brief mit der Nachricht von Carl, die 
Herr von Gruben Ihrem Herrn Bruder überschrieben hat. 
Wir sind nun desto gewisser, daß er in Wezlar mit Nutzen 
und Beyfall lebt, da die Nachricht an einen dritten gekom-
men ist. 

Allerdings ist mein Plan Carln nach Regens-
burg und Wien zu schiken. Nur weiß er selbst es noch 

' ) Professor der orientalischen Litteratur in Marburg, vorher Haus-
lehrer im Eichhornschen Hause. In der Autobiogr. wird er mehrfach 
erwähnt, vgl. 23 f. — 2) Pfarrer an Stift Haug in Würzburg; vgl. über 
ihn „Lebensgeschichte des . . . Franz Oberthür" 3. 
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nicht; sondern ich habe nur im Allgemeinen ihm Hofnung 
gemacht, wenn er sich gut halte, ihn vielleicht noch eine 
Zeit lang über Ostern abwesend seyn zu lassen. Meine Ge-
danken sind: er soll bis etwa in die Mitte des Sommers, bis 
zu Anfang der Ferien in Wezlar bleiben, dann über Franken 
nach Regensburg reisen und dort 2—3 Monathe bleiben und 
im Spät Jahr nach Wien gehen. 

Ihr Anerbieten für Adressen zu sorgen, ist für mich und 
meine Frau ein großer Trost. Unser Wunsch, den ich Ihrem 
freundschaftlichen Herzen offen mittheilen kann, geht dahin: 
Carl ist ein völlig unverdorbener Mensch. Selbst die Klätscher, 
die hier über ihn viel geklatscht haben, können ihm nichts 
nachsagen, als daß er Meister im Fechten1) und Voltigiren 
gewesen und für die kurze Zeit, die er die Reitbahn besuchte 
(weil, da der Stallmeister keine Bezahlung nahm, ich ihm 
nicht lange mit ihm beschwerlich seyn wollte) vorzüglich gut 
hat reiten lernen — und daß er diese Künste mehr geliebt 
hat als den Umgang mit dem andern Geschlecht. Er hat 
mein Hauß völlig unverdorben verlassen, und es ist selbst 
dem Hr. v. Gruben seine reine Moralität nicht entgangen. 
Er ist ein kraftvoller junger Mensch, voll Talent, aus dem 
alles werden kann: aber in der Hand von Freunden, denen 
er einmahl sein Vertrauen geschenkt hat, weich wie Wachs, 
den man zu allem bewegen kann — eine Mischung von 
Männlichritterlicher Kraft, die keine Gefahr scheut, und Milde, 
zu lenksam und zum Widerstand gegen Freunde noch nicht 
fest genug. Es ist daher ein großes Glük für ihn und uns, 
daß aller Augen in Wezlar auf ihn sehen und er recht vor-
sichtig seyn muß. Ließe er sich wieder in so eine Lage in 
Wien und Regensburg bringen, so könnten wir hoffen, daß 
wir ihn unverdorben zurükerhielten. Vor Wien fürchte ich 
mich, wegen der zu großen Welt. Ich hatte ihm auch ein 
halbes Jahr nach Paris in meinem Herzen bestimmt: aber 
fast bin ich schon davon völlig abgekommen, aus Sorge für 
seine Moralität. Da Sie wissen, daß wir keine Reichthümer 
besitzen, werden Sie Sich wundern (wie sich bey der Fort-

' ) Von seiner Meisterschaft im Fechten spricht der Geschilderte 
selbst in der Autobiographie a. a. O. 32. 
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Setzung seiner Reise auch die hiesige Stadt wundern wird), 
daß wir so weit mit ihm gehen wollen. Aber was wir haben, 
soll unsern drey Kindern seyn. Wir haben wenige Bedürf-
nisse und können was Geld kostet leicht entbehren. Daher 
kostet uns der Entschluß dazu keine Besinnung, so bald wir 
wissen, daß das Geld gut angewendet wird. 

Überlegen Sie daher, Lieber, ob eine solche Verpflanzung 
Carls nach Wien möglich ist, dass er immer denken muss, 
Argus Augen wachen, und wenn ein Fehltritt geschieht, wird 
er nie vergessen. 

Gottes Segen Ihnen und Ihren lieben beyden Geschwisterten 
und ein herzliches Lebewohl! 

E i c h h o r n . 

4 . 

G ö t t i n g e n am 30. May 1802. 

Carl nähert sich nun seinem Abschiede von 
Wezlar,1) und um seinetwillen habe ich wieder Ihren Bey-
stand, Lieber, nöthig. Durch die Darstellung der Lage der 
Dinge will ich Sie in den Stand zu setzen suchen, Selbst zu 
bestimmen, was Sie zu seiner Empfehlung in Wien und Regens-
burg zu thun für gut befinden. 

So viel ich weiss ist man in Wezlar mit ihm zufrieden 
gewesen: er wurde in alle Gesellschaften gezogen2) und das 
bis diesen Augenblick. Ich schließe daraus, daß seine Le-
bensweise ohne Anstoß und untadtelich gewesen ist. Ich 
sehe täglich einem Brief von Herrn von Gruben entgegen, 
durch den ich darüber völlig werde in Gewißheit gesetzt 
werden. Vielleicht aber haben Sie eigene Nachrichten und 
wissen daraus, in wie fern er sich Ihrer weiteren Empfehlung 
würdig gemacht hat. Nur, wohin dieselbe zuerst zu richten 
wäre, weiß ich selbst noch nicht. Wien und Regensburg soll 
er noch besuchen. Ich schrieb ihm, daß ich dafür hielte, 
er sollte von Wezlar unmittelbar nach Wien gehen; bis er in 

Erst im Juli reiste Karl von Wetzlar ab, s. Autobiogr. 36. — 
J) „Man wurde sehr bald in allen Häusern bekannt und eingeladen" etc., 
s. Autobiogr. 35. 
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Wien fertig sey, komme vielleicht die Reichsdeputation zu 
Stande. Dann sey Regensburg viel interessanter und in-
structiver als gegenwärtig. Er möge darüber mit Gruben etc. 
sprechen. Darauf habe ich noch keine bestimmte Antwort, 
und soll sie erst in seinem künftigen Brief aus Wezlar, 
welches sein letzter von daher seyn wird, erwarten. Dies ist 
nun unangenehm, da ich nicht länger warten kann, meine 
Bitte um Empfehlungen an beyde Oerter an Sie zu bringen. 
Nach Wien werden sie am nöthigsten seyn. Geht Carl auch 
itzt nach Regensburg, so wird sein Aufenthalt nicht länger 
als 3 bis 4 Wochen daselbst dauern, weil ein längerer Auf-
enthalt daselbst völlig überflüssig wäre: dann geht er ohne 
Verzug nach Wien. Mithin ist es blos ungewiß, ob itzt schon 
die Empfehlungen nach Regensburg abgehen sollten. Die 
Ursache, warum Carl mit seiner Entschliessung über den 
Reiseweg gezögert hat , liegt in der Verzögerung des Endes 
einer Arbeit, von dem seine Abreise abhängt. Sie sollte gleich 
nach Ostern fertig seyn (was ich gleich Anfangs nicht glaubte, 
da zu schweren Ausarbeitungen Zeit gehört), darauf hieß es 
in der Mitte des May's (worauf ich auch noch nicht rechnete), 
sein letzter Brief sagt: „am 8. Jun. gedenke er abzureisen: 
er werde mir aber noch vorher über alle meine Anfragen aus-
führliche Erörterungen schreiben, und dann auch den Ort be-
stimmen, den er zuerst besuchen wolle, weil er darüber mit 
seinen Gönnern noch nicht habe sprechen können." Obgleich 
der 8. Jun. festgesetzt ist, so stehe ich doch nicht eher für 
seine Abreise ein, bis ich weiß, daß die Arbeit geendigt ist. 
Aber ich sehe doch aus der immer größer werdenden Be-
stimmtheit des Entschlusses, daß sie sich ihrem Ende nähert, 
und wir also nun Anstalten zu seiner günstigen Aufnahme an 
den beyden andern Orten machen müssen. 

Seine Reise wird von Wezlar, ohne daß er sich irgendwo 
lange aufhält, gerade zu über Heilbronn nach Oehringen zu 
meinem Bruder gehen, der seine Kleider und Wäsche wird 
nachsehen lassen, damit alles vor seinem Aufbruch nach Wien 
wieder in Stand gesetzt werde. Etwa 8 Tage wird er sich 
in Oehringen1) aufhalten, daß er also um Johannis herum 

') Oberthür sandte die Empfehlungsschreiben nach Oehringen 
s. Nr. 6. 
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seine Reise weiter fortsetzen möchte. Wir haben also noch 
4 Wochen etwa Zeit. Bis dahin schreibe ich nochmahls. Ich 
wollte nur meine Bitte um Empfehlungsschreiben so bald 
ich die Zeit seiner Abreise von Wezlar, einigermaßen be-
stimmt angeben konnte, vorausgehen lassen, um Ihnen nicht 
durch ein Drängen und Drücken in Eile zur Last zu fallen. 

Meine Frau und Tochter empfehlen sich Ihnen aufs an-
gelegentlichste; und ich heiße Sie, Lieber, und Ihre theuern 
Geschwistern herzlich wohl und glücklich leben. 

Der Ihrige 
E i c h h o r n . 

5. 

G ö t t i n g e n am 11. Juni 1802. 

Es bleibt dabey, daß Carl dieser Tagen von Wezlar ab-
geht,1) ob ich gleich den Tag, da es schon geschehen ist oder 
geschehen wird, nicht genau weiß. Er nimmt seinen Weg 
über Heilbronn und Oehringen, wo er sich so lang verweilen 
wird, bis seine Wäsche und Kleider von meiner Schwester 
revidirt sind und alles in den gehörigen Stand gesetzt ist.2) 
Ich schrieb ihm heute nach Oehringen, daß er seinen Weg 
von da nach Wien, wohin er unmittelbar geht, über Wirzburg 
nehmen soll, um Ihnen, Lieber, für Ihre Fürsorge zu danken 
und sich Vorschriften zur Fortsetzung seiner Reise geben zu 
lassen. Haben Sie die Freundschaft und Liebe für mich und 
meine Frau, ihm die Wichtigkeit seiner Reise vorzustellen 
und ihm besonders Behutsamkeit in Wien zu empfehlen. Sie 
als so ein erfahrener Weltmann wissen besser, als ich Uner-
fahrener, was bey dem Eintritt in so eine Welt, wie zu Wien, 
noth ist. Er soll sich unterwegs nicht lange aufhalten. Sein 
alter Universitätsfreund, D. Andres,3) der ihm auch bey seiner 
Promotion opponirt hat, wird ihm in Wirzburg im Kurzen 
alles zeigen können was er zu sehen hat, damit er Ihnen 
nicht zur Last falle. Ich wünschte gar sehr, daß wir von 

') S. die erste Anmk. zu Nr. 4. — 2) Vgl. Schluss von Nr. 4. — 
») Dr. Andres wird auch in der Autobiogr. a. a. 0 . 34 als Opponent 
erwähnt. 
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Wien aus von Zeit zu Zeit authentische Nachrichten über sein 
Benehmen erhalten könnten, ohne daß er es wüßte. Darnach 
muß sich die Zeit seines dortigen Verweilens richten. Ich 
bitte viel von Ihnen; aber meine Sorgen verdoppeln sich auch 
bey der Fortsetzung der Reise meines Sohnes, aus dem alles 
werden kann, wenn er gut bleibt und in gute Hände fällt, 
aber für den ich auch im gegenseitigen Fall zittere. 

Der Ihrige 
E i c h h o r n . 

6. 

Hochgeehrtester Herr!1) 
Schon lange wäre es meine Schuldigkeit gewesen, Ihnen 

für die Empfehlungsschreiben nach Regensburg und Wien, die 
ich Ihrer Güte verdanke, und schon in Oehringen vorfand, 
meinen besten Dank zu machen. Nur die Hoffnung, die ich 
erst jetzt aufgeben muß, Sie in Würzburg zu sehen und 
Ihnen dann persönlich für Ihre bisherige Gewogenheit zu 
danken und mich ferner in dieselbe zu empfehlen, hielt mich 
bisher davon ab. Ich verdanke Ihrer Freundschaft schon so 
viel — den Nuzen und das Angenehme meines neunmonathlichen 
Aufenthalts in Wezlar kann ich nur dem Gewichte Ihrer 
gütigen Empfehlung die mir Zutritt in die besten Häuser 
verschaffte, zuschreiben. 

Ihre angenehme Zuschrift, welche die Schreiben nach 
Regensburg und Wien begleitete, enthält so viel nüzliche 
Weisungen für meine Reise, daß ich Ihnen auch dafür nicht 
genug Dank wissen kann. Yon der Richtigkeit ihres Urtheils 
über Regensburg, habe ich mich in den acht Tagen die ich 
nun hier bin vollkommen überzeugt. Zu lernen ist hier im 
Ganzen sehr wenig, ohnerachtet die Empfehlungen an Herrn 
von Eisenberg [?] und von Ompteda, mir Zutritt zu zwey der 
gelehrtesten Männer, verschafft haben. Die persönlichen Be-
kanntschaften, mit diesen und andern Gliedern des hiesigen 
Corps diplomatique, die ich so viel als möglich cultiviren 

') Der Brief ist ohne Adresse ; dass er an Oberthür, in dessen Brief-
sammlung er sich vorfindet, gerichtet war, darüber kann kein Zweifel 
bestehen. 
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werde, werden meine Hauptbeschäftigung seyn. Vielleicht 
wird mir mein Aufenthalt durch die Reichsdeputation die sich 
jezt versammelt, nüzlicher. Wirklich scheint es jezt mit der 
Beendigung des Entschädigungsgeschäfts Ernst zu seyn. Herr 
von Schraut, Graf Görz, und andere sind bereits eingetroffen, 
und Herr von Hügel wird täglich erwartet. Für den Russischen 
Gesandten, sind auch bereits Zimmer bestellt. Nun wird also 
eifrig an dem Umsturz unsrer guten alten Reichsverfassung 
gearbeitet werden — gebe der Himmel daß uns die neue 
eine bessre politische Existenz verschaffe, als wir bis jezt, 
aber vielleicht ohne die Schuld unserer bisherigen Constitution 
hatten. Die Güte unsrer bisherigen Verfassung wird sich erst 
dann zeigen wenn wir sie nicht mehr haben. 

Mein hiesiger Aufenthalt, dürfte sich im Ganzen schwerlich 
über drey Wochen erstrecken ; dann hoffe ich in W i e n l ) 
unterstüzt von Ihren gütigen Empfehlungen einen lehrreichen 
und nüzlichen Aufenthalt. Ich schließe mit der Bitte um 
Ihre fernere Gewogenheit und Freundschaft, und nenne mich, 
mit der größten Hochachtung und Dankbarkeit 

Ihren 
ergebensten Diener 

K a r l E i c h h o r n . 
R e g e n s b u r g am 7ten 

August 1802. 

7. 

G ö t t i n g e n 15. Apr. 1803. 

— Mit Carl habe ich eine lange Correspondenz 
über den bewußten Punkt 2 ) geführt. E r hat sich gerecht-
fertiget, daß die Schuld nicht an ihm liege; insonderheit 
mir erwiesen, daß er fleißig beim R.IIrath von P u f e n d o r f 
arbeite, an den ihn H e ß 3 ) der Arbeiten wegen empfohlen 
habe u. s. w. E r hat auch vor seiner Abreise aus Wien von 
Puffendorf das r ü h m l i c h s t e Zeugniß erhalten, das ich be-
reits in Händen habe und ganz dem conform ist, mit welchem 

') Am 2. Sept. kam Karl glücklich in Wien an, wie der Vater am 
27. Sept. 1802 nach Würzburg berichtet. — 4) Der Klatsch wird sonst 
weiter nicht erwähnt. — 3 ) Auch Reichshofrath wie Puffendorf, s. Auto-
biographie 37. 
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ihn v o n G r u b e n in Wezlar1) entlassen hat. Wer ihn in-
zwischen gesehen und gesprochen hat, giebt ihm das rühm-
lichste Zeugniß. Alle diese und Pufendorf's des; Banquier's 
Briefe, der ihm sein Geld auszahlte u. s. w. sprechen ihn auch 
von der Thorheit frey, dass er sich baronisirt habe. Er heißt 
in allen Briefen und Documenten schlechthin Hr. E i c h h o r n . 
Er ist nun auf der Rückreise und wird in kurzem hier seyn. 
Noch weiß ich nicht, was ich weiter mit ihm anfange. Dom. 
providebit. 

Der Ihrige 

E i c h h o r n . 

8. 
Gött ingen 16 Sept. 1803. 

Weil wir uns nun nicht sprechen können, so 
will ich doch ein paar Worte über die Lage, in der ich mit 
meinem Carl bin, diesem Brief anvertrauen. Er kam mit 
allem zurück, womit ein junger Gelehrter sich empfehlen 
kann, mit den herrlichsten Zeugnissen von Wien und Wezlar, 
mit einer blühenden Gesundheit, die seinen guten Lebens-
wandel documentate, gewandt, gebildet, wie ich es wünschte; 
er nahm die Achtung der Männer, die ihn besonders zu 
Wezlar (einem kleinen Ort) näher beobachten konnten, mit 
hieher, wovon ich in Wiesbaden und Schwalbach schöne Be-
weise erhalten habe, da ich an beyden Orten halb Wezlar 
angetroffen habe ; er trat muthig und mit dem festen Vorsatz, 
sich nun auszuzeichnen, auf seinen hiesigen Schauplatz : und nun 
— ist er mir verstimmt, muthlos gemacht und erbittert. Das 
hiesige Spruchcollegium nahm2) seit den lezten Jahren mehrere 
F r e m d e , die sich darum bewarben, nach ihrem vollendeten 
academischen Cursus, zu Actenarbeiten auf; einige Mitglieder 
desselben, Namentlich Claproth, Runde Waldek, Meister, haben 
m i c h selbst dazu v e r a n l a ß t , mich in seinem Namen vor 
seiner Ankunft darum zu bewerben; ich gieng von Hauß zu 
Hauß und erhielt alle Zusicherung; er that dasselbe nach 
seiner Rükkunft, und erhielt gleiche Versicherung: da Pütter 

*) Ein Zeugnis das nicht besser gewünscht werden kann, sagt der 
Vater in dem oben erwähnten Brief vom 27. Sept. 1802. — *) Vorlage: hat. 
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mit dem Vortrag zögerte, erinnerte ihn Claproth durch ein 
Billet; er verlangte durch mich zum Vortrag seine Zeugnisse 
von den Männern, Gruben und Puffendorf, bey denen er prac-
ticirte, die auf das rühmlichste gestellt waren; Carl brachte 
sie eine Stunde vor der Session (am 3 Junius) an Pütter, der 
ihm schon die Acten zeigte, die er für ihn zur Proberelation 
zurechtgelegt habe: und allem dem ohnerachtet — ward nichts 
daraus und wurden allerley Schwierigkeiten gegen seine Auf-
nahme erhoben, die alle, so weit ich sie weiß, unhaltbar sind, 
„es kämen itzt weniger Acten ein (wovon doch Pütter als 
ich mich deshalb bey ihm meldete, das Gegentheil sagte; und 
dabey versteht sich, daß ein Assessor nichts erhält, wenn für 
ordenti. Mitglieder Mangel ist; es wäre keine Regierung im 
Lande (und doch werden itzt ex commissione Rescripte an die 
Universität erlassen und hängt die Sache meist von Pütter 
ab, und hätten mehrere Monathe ihm lauter Proberelationen 
gegeben werden können) — es wurden Schwierigkeiten ge-
macht: von wem? warum? das hat mir niemand gesagt: aber 
vermuthen kan ich es wohl : der Boden soll auch für ihn nicht 
gesegnet seyn, weil er m e i n Sohn ist. Er hält sich nun für 
beschimpft, da etwa 3/* Jahre vorher erst ein Hamburger 
aufgenommen worden, und die um jene Zeit erst geendigte 
Entschädigungssache noch keinen Einfluß auf die Versendung 
der Acten und ihre Zahl kann gehabt haben. Er ist ver-
stimmt und muthlos, da keine Aussicht für ihn in der Nähe 
ist. Um sich zu dieser Assessorstelle zu qualificiren, hat er 
noch, ob er gleich vier Wochen nach dem Anfang der Collégien 
angekommen war, noch ein Collegium über den Reichsprozeß 
gelesen; schwerlich werde ich ihn diesen Winter zu etwas 
Aehnlichem bewegen können. — Vor 3 Wochen kommt endlich 
Pütter (bey dem ich mit Fleiß die Zeugnisse gelassen habe, 
um die Sache nicht das Ansehen einer Abweisung gewinnen 
zu lassen, welches seinem Fortkommen höchst nachtheilig ge-
wesen wäre) mit den Testimonien zu mir: „ich möchte mich 
doch in Jena, wo itzt Vacanzen wären um eine Stelle für 
meinen Sohn bewerben; die Zeugnisse seyen so vortrefflich, 
daß sie durchgreifen würden". Der alte Mann mag es ehrlich 
gemeint haben. Ich erwiederte: „Bitten könnte ich wohl für 
meinen Sohn, aber ihn nicht empfehlen. 
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Dies ist meine fatale Lage mit Carl. Keiner derer, die 
in den letzten Jahren von jungen Docenten in das Spruch-
collegium aufgenommen werden, kam so geübt und vorbereitet, 
wie mein Sohn durch die Schule in Wezlar und Wien, in die 
Stelle. Die Erfüllung seiner und meiner Bitte hätte ihn zu-
frieden, heiter und glücklich gemacht und erhalten, bis durch 
die Veränderung der Umstände im hiesigen Lande an eine 
Versorgung [sich] hätte denken lassen. Jetzt ist alles ver-
schoben und verstimmt; hier sind keine Aussichten; ich muß 
sie in der Ferne suchen1). Wo werde ich sie finden? und 
wie bald? Hier hat außer Pütter noch kein Mensch ein Wort 
darüber von mir gehört; niemand wird auch eines hören, weil 
es doch nichts fruchten kan. 

Ich muß ins Collegium, und kan den Brief nicht mehr 
überlesen. Verzeihen Sie meine Eile und leben Sie herzlich 
wohl! 

E . 

9. 

G ö t t i n g e n am 28. May 1804. 

Sey e s 2 ) ! Außerhalb dem undankbaren Neste 
[werde] ich noch für meine beyden Söhne ein Vaterland finden 
können. Carl [ist noch] nicht weiter als er voriges Jahr 
war: natürlich mit seinem Schicksal höchst [unzufrieden, das 
ihm nicht einmahl a r b e i t e n lassen will, um durch Arbeit 
sich fortzubringen! Es schadet indessen nicht. Weder ich 
noch er haben bisher iemanden im Auslande davon geschrieben, 
weil ich auch in der Unterdrückung e d e l zu handeln im 
Stande bin. Nur der Herr von Gruben hat selbst nach seiner 

' ) „Die Lage von Carl hat sich im Ganzen nicht verändert" schreibt 
Professor Eichhorn am 16. Dez. 1803 an Oberthür. „Er soll über das 
neueste Jus pubi, diesen Winter etwas ausarbeiten, dann will ich es im 
Auslande mit ihm versuchen." Ueber das hier berührte schriftstellerische 
Projekt s. Autobiogr. 39. — 2) Vorher geht die unmuthige Aeusserung 
Eichhorns, er werde mit dem Bewusstsein von der Bühne abgehen an 
Undankbare seine besten Kräfte verschwendet zu haben. Dankbarer 
Gesinnungen sei Göttingen unfähig wie alle Aristokratentyranneien. — 
Der Brief ist etwas verletzt; die verlorengegangenen Worte haben wir 
ergänzt und in Klammern gesetzt. 
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Lage sich erkundiget, dem er sie denn auch ohne Rükhalt 
beschrieben hat. Es muß Trost für ihn seyn, daß dieser 
edle Mann, der ihn durch achtmonathliche Arbeit genauer 
kennt, als irgend iemand in der Welt, die Thätigkeit selbst 
ist, um ihn aus seiner Lage zu ziehen. Er würde ihm un-
streitig nach Heidelberg geholfen haben, wenn er 14 Tage 
früher von seiner Lage unterrichtet gewesen wäre. Jetzt hat 
er anderwärts ihn vorgeschlagen. Die Sache ist aber noch 
weit im Felde. Ein anderer Fürst wünscht ihn in sein Ca-
binet zu haben. Ich habe es aber ablehnen lassen, wofern er 
nicht auch in die Regierung mit Sitz und Stimme kommt und 
ihm das Fortrücken nach seiner Anciennetät versichert wird. 
Wenn Carl nur Geduld hat, so hat sein Misgeschick nichts 
zu sagen. Ich kann ihm bis auf die Zeit, wo sich eine 
acceptable Stelle für ihn findet — nicht durch mein Pro-
fessorat, nicht durch meine Besoldung, sondern — durch mein 
Schriftstellerverdienst Brod geben. Und keine Stelle soll er 
annehmen, die ihm nicht sichere Aussicht, weiter zu kommen, 
giebt. Aber den undankbaren Boden Hannovers soll er in 
iedem Fall verlassen; er verdient keine Leute von Talenten 
und Kenntnisse zu besitzen, weil er sie nicht zu schätzen 
weiß. — 

E i c h h o r n . 

10. 

G ö t t i n g e n am 29 Octob. 180Í. 

— — — Ich bin gerührt von Ihrem freundschaftlichen 
Andenken an meinen Sohn und danke Ihnen herzlichst. Seine 
Lage hat sich in den lezten Monathen merklich gebessert: 
und ich setze dankbar hinzu, zum Theil durch Meiners. 
Dieser hat ihm zuerst eine Stelle in Moscau angetragen. Sie 
war zwar nicht für meinen Sohn; aber wir haben dankbar 
den Antrag geschätzt, als wenn sie acceptabel gewesen wäre. 
Nächstdem hat er Gelegenheit genommen, Brandes meine 
Unzufriedenheit zu schildern. Die Furcht (unter uns gesagt) 
die Furcht vor den Folgen hat ihn veranlaßt, bey Gelegen-
heit, da er den Schwieger-Sohn eines Ober-Commissar's in 
Hannover durch eine Stelle im Spruchcollegium versorgen 

Zeitschrift d. Savigny-Stiftung. III. Germ. Abth. 13 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 4:56 AM



194 Kerler, 

wollte, der als Doctor Juris u n t e r meinem Sohn stand, auch 
meinen Sohn bey hiesiger Juristenfacultät mit zu denominiren. 
Im Anfang des Octobers hat er nach dem Herkommen seine 
Probearbeiten gemacht, und dabey den Triumph gehabt, daß 
das ganze Collegium einmüthig dahin gestimmt hat: er habe 
seine Arbeit in materia et forma vortrefflich gemacht und den 
Mitdenominirten weit übertroffen. E r wird also nun nächstens 
zum Assessor im Spruch-Collegium eingeführt werden. Er ist 
also nun vor der Hand gedekt zu seiner Ausbildung so wohl, 
als in Rüksicht auf seine Carriere. E r kann nun in Gedult 
abwarten, bis ein Plätzchen zur förmlichen Versorgung sich 
für ihn zeigt. Wenn wir also gleich die Weimarsche Offerte 
nun nicht annehmen, so sind wir Ihnen, Lieber, und Ihren 
Freunden, die mit wirken wollten, doch höchst ver-
bunden. 

E i c h h o r n . 

11. 

G ö t t i n g e n am 14 Apr. 1805. 

Es ist allerdings wahr, daß die Juristenfacultät 
zu Rostok meinen Sohn zum Nachfolger Posse'ns vorgeschlagen 
hat : ob auch der academische Senat? weiß ich nicht. Ein 
Hindernis wird seyn, daß er noch nichts geschrieben hat: 
es sollte diesen Winter etwas erscheinen, aber es ist nicht 
fertig geworden1). Ich bin nun überzeugt, daß das Acten-
arbeiten und Buchschreiben neben einander nicht angeht. 
Man muß das erstere aussetzen, wenn lezteres geschehen soll. 
Es zeigen sich immer mehrere Aussichten im Auslande für 
ihn, wovon doch eine sich realisiren wird. Ich kann nicht 
leugnen, daß es mich freut, auf diese Weise an dem hiesigen 
Lande gerochen zu werden, in dem ich durch 17jährige treue, 
mit der höchsten nur denkbaren Anstrengung geleistete Dienste 

meinen Söhnen kein Vaterland habe erwerben können. 

Der Ihrige 
E i c h h o r n . 

1) Vgl. Nr. 8 und Autobiogr. 39. 
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Nachdem obiges bereits gedruckt war, fanden wir weitere Briefe 
des Vaters Eichhorn an Dr. Oberthür in Würzburg (s. o. S. 178), aus 
welchen hier noch einige Mittheilungen folgen mögen. Am 5. Jan. 1806 
schreibt jener an diesen über den Frankfurter Professor: — „Nach 
9 Wochen haben wir endlich von Carl Briefe. Er ist wohl und mit 
seiner Lage zufrieden, ob sie gleich nicht die glänzendste ist, da er 
seine Besoldung von den Uriiversit.gütern zieht, so wird er wenigstens, 
wenn gleich langsam, sie erhalten, da diese dasigen Professoren von 
Napoleon förmlich und feyerlich zugesichert sind. Carl war selbst 
Deputirter der Universität an den Kayser in Sachen der Universität in 
Gesellschaft mit Meister und Dettmers, und ist von ihm äußerst gnädig 
aufgenommen worden. Er hat auch zu Frankfurt alle Angelegenheiten 
der Universität mit den französ. Behörden abzumachen. Dies ist 
freylich Auszeichnung, giebt aber auch viele Geschäfte. Das leztere 
thut nichts; es macht gewandter! Er hat 4 Stunden täglich Collegia, 
und ist auch von dieser Seite sehr beschäftigt. Gegenwärtig lässt er 
eine deutsche Staats- und Rechtsgeschichte drucken, die, wenn er sie 
nach dem Anfang zu Ende bringt, ihm Ehre machen wird. Ich glaube 
sogar, sie macht Epoche: denn ein solches Buch haben wir noch nicht; 
und es bleibt, wenn auch nun vollends das h. deutsche R. R. in einen 
blosen großen Bund aufgelößt wird." 

Einem Briefe vom 25. Sept. 1806, in welchem sich der alte Eichhorn 
auch über die politische Lage eingehend ausspricht, entnehmen wir 
folgende Stelle: 

„Carl in Frankfurt an der Oder ist wohl und vergnügt. Sein erstes 
sauerstes Jahr hat er glücklich überstanden (wie er mir selbst vor acht 
Tagen geschrieben hat). Während desselben ist er freylich in Ansehung 
seiner Zeit so beengt gewesen, daß er selbst die Correspondenz hat 
unterlassen müssen, welche die äußere Schicklichkeit erfordert hätte; 
und kaum ein Zeitungsblatt ordentlich lesen konnte. Neben den Acten-
arbeiten hatte er diesen Sommer täglich 4 Stunden zu lesen. Aber da 
ihm das Collegienwesen gelungen ist, so hat ihm die viele Arbeit Freude 
gemacht." 

Sehr anziehend schildert der Brief vom 16. Febr. 1814 die militärische 
Laufbahn des jungen Professors, freilich nur in den Hauptumrissen. Die, 
wie oben bemerkt, von Lörsch herausgegebenen Briefe mögen zur Er-
läuterung und Ergänzung dienen. 

„Es ist allerdings an dem, daß mein älterer Sohn des Beyspiels 
und der großen Sache wegen gegenwärtig das Schlachtschwerdt führt: 
wo hätte d e r Enthusiasmus unter die Preußen kommen sollen, dem 
wir a l l e i n den Sieg verdanken, wenn Männer seiner Art sich dem 
Dienst des Vaterlandes hätten entziehen wollen? Nur zieht er nicht als 
gemeiner Husar im Feld umher, sondern er führt einen Theil der 

13* 
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Berliner Landwehr als Rittmeister an. Er hat die Schlachten bey 
Großenbeeren, bey Dennewitz u. bey Leipzig am 18. u. 19. Octob. u. 
wie viele kleine blutige Affären mitgemacht u. ist zum Wunder der 
Armee, da er sich den größten Gefahren ausgesetzt hat und während 2¡i 
seiner Waffengefährten geblieben sind, unversehrt durchgekommen. Bey 
Dennewitz hat er an der Spitze der Avantgarde die Landwehr ins 
Treffen geführt . Sein König hat ihn für seinen Heroismus auch mit 
dem eisernen Creuz beehrt. Die comman direnden Officiere über ihm 
sind nach der Schlacht bei Leipzig entweder krank oder in Geschäften 
zurückgeblieben. Daher ha t er von Hameln aus das ganze Regiment 
auf seinem Zug nach Holland und bis ietzt in Holland und Brabant 
commandirt , und immer damit die Avantgarde formirt ; freylich ein höchst 
beschwerlicher und gefährlicher Dienst: aber bis zum 26. J anua r , von 
welchem Datum sein lezter Brief ist, glücklich und gesund. Gott wird 
weiter schützen. Sein Entschluß war höchst edel, da er nicht als 
Militär sein Glück machen will, sondern sowie die Freyheit der Deutschen 
erkämpft ist, er sein Schwerdt niederlegen und Bücher und Feder wieder 
ergreifen wi rd , um die deutschen Rechte mündlich und schriftlich zu 
lehren." 

An dem zweiten Feldzug der Alliierten gegen Napoleon betheiligte 
sich Eichhorn nicht. Sein Vater schreibt darüber an den Freund in 
Würzburg am 21. Juni 1815: 

„Mein Sohn in Berlin geht dieses Mahl nicht zu Felde. Er ha t 
sogleich erklärt , daß er sich n i c h t entziehen werde, sobald es nöthig 
sey, und der König es wieder verlange. Seitdem ha t der König erklärt, 
der Fall sey gegenwärtig ganz anders als vor 2 Jahren, und bedürfe 
fürs erste der ehemaligen Anstrengungen nicht, und die Beamten, für 
die niemand die Geschäfte vicario nomine bis zur Wiederkunft thun 
könne, sollen auf ihrem Posten bleiben. Und lezterer Fall ist bey 
meinem Sohn. Für das d e u t s c h e Recht ist kein anderer Professor 
zu Berlin". 
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